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Fragen und Aspekte 

0.     Und wo stehen wir? Worms im Landesvergleich   

I.Jugendhilfe wirkt nur als Ganzes gut – immer noch?!! 

II.Jugendpolitik und Jugendarbeit: 

(1) Jugend – was ist gemeint? 

(2) Jugend zwischen Elternhaus, Schule und peers 

(3) Zentrale Befunde einer Jugendbefragung  

(4) Jugendarbeit, wozu noch und wie? 

III.Respekt, Räume und Ressourcen – Hinweise und 
Forderungen für eine kommunale Jugendhilfeplanung – auch in 
der Stadt Worms  
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- Umsetzung des Berichtsauftrages - 

Indikatorenkonzept 

 Verschlankung des Indikatorenmodells 
und Verbesserung der Gleichwertigkeit 
der Dimensionen 

 Erweiterung der Dimension Wohlfahrt zu 
Wohlfahrtsleistungen 

 Selbstauskünfte der jungen Menschen 
genutzt, um neue Indikatoren bzw. 
Kennzahlen für das Indikatorenmodell zu 
begründen (z.B. in den Bereichen Schule, 
Migration, Mobilität)  

 Frage nach objektiven Voraussetzungen 
für subjektives Wohlbefinden 

         Index für das Wohlbefinden von  
         Kindern und Jugendlichen 









Erster Blick: Daten und Fakten 

– Demografie und die Folgen – 

• gut 15 % weniger Kinder und Jugendliche 
(u. 18 J.) seit 1995  

• große regionale Unterschiede  

• demografische Entwicklung bedeutsam 
für  Verteilungs- und Entwicklungs-
fragen: weniger Junge – mehr Ältere 

• Verkleinerung der Möglichkeitsräume 
junger Menschen, wen die Zahl der 
(potenziellen) Peers kleiner wird?  

• besonders in ländlichen Regionen!  

• bleiben oder gehen?? – vor allem 
ländliche Gemeinden müssen sich um 
ihre Attraktivität für die junge 
Generation „kümmern“! 

 

 



Erster Blick: Daten und 
Fakten 

– Armut und 
die Folgen – 

Große „Spannbreite“  
der Armuts-Kinder im 
Land: 
•4,5 % in Trier-Saarburg 
= 1 von 20 Kindern 
•28,9 % in Pirmasens 
= 1 von 3 Kindern 
 
•20,7 % in Worms 
= 1 von 5 Kindern 
 



Und wo steht Worms? 
• deutlich hohe (Armuts-)Belastungen prägen die 

Bedingungen für gesundes und förderliches Aufwachsen (für 

die Städte typisch)  

• daher auch notwendig höhere „Wohlfahrtsleistungen“ (Kita, 

Schule, Jugendarbeit, HzE) ... 

• die allerdings nicht zu besseren Handlungsräumen führen = 

objektiven Voraussetzungen für subjektives Wohlbefinden 

• (Aktivitäten, schulische Ausbilddung, materielle Lage, Abweichendes 

Verhalten, Unfälle, Mobilität) 

• trotzdem bewerten junge Menschen das Freizeit und 

Kulturangebote in Worms überdurchschnittlich  

• über Herausforderungen, Aufgaben und Ressourcen der 

Jugendarbeit in Worms muss dringend „gesprochen“ werden   



Lebenswelten und Lebensbedingungen 
Wohnen, Arbeit, Bildung/Schule , Kultur, Gesundheit, Freizeit 

III. Begleitung und Hilfe in Einzelfällen 

 Hilfen zur Erziehung 

IV. Krisenintervention 
Kinderschutz, Inobhutnahme,  

JGH, FGH 

II. Beratung, Entlastung, Unterstützung 
Jugendschutz, Jugendsozialarbeit 

Erziehungsberatung  

I. Infrastruktur für Bildung und Erziehung 

Kindergarten, Jugendarbeit, Familienbildung 

Jugendhilfe wirkt nur als Ganzes gut ! 

Selbstorganisation stärken 

  Unsicherheit ausgleichen 



3,4% 
1,0% 

1,7% 

64,8% 

25,8% 

0,1% 

3,1% 

Jugendarbeit

Jugendsozialarbeit

erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Förderung der Erziehung in der Familie

Kindertagesbetreuung

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge
Volljährige, vorläufige Schutzmaßnahmen
Mitarbeiterfortbildung

Sonstige Aufgaben

 6 % 

Auslaufmodell oder Infrastruktur?  

Die Jugendarbeit im Gesamt der Kinder- und Jugendhilfe 



Erster Blick: Daten und Fakten 

– Jugendarbeit und Jugendhilfe ... - 

 Der Anteil der Ausgaben für 
Jugendarbeit seit Jahren 
rückläufig (2006: 4,6  %; 2012: 3,4 
%) und liegt zugleich konstant 
unter dem Bundesdurchschnitt.  

 Forderung: mindestens 5 % der 
Gesamtausgaben für Jugendarbeit  

 Schulsozialarbeit enormer 
Bedeutungszuwachs – aber oft 
nicht als Regelstruktur gesichert  

 nachhaltige Strukturen für 
Jugend(verbands)arbeit erfordern 
flächendeckende Regelförderung 
– vor allem Mittel für Personal 
 

 

 

 

 



Jugend im Blick der Jugendhilfe = nur als Problem? 

• Ablösung und Verselbständigung sind die großen Themen 

aller Jugendlichen 

• Entwicklungsthemen und –aufgaben müssen auch 

konfrontativ und konflikthaft bearbeitet werden 

• immer auch krisenhaft mit spezifischen Risiken 

• im Blick der Jugendhilfe nur als Problem mit Defiziten 

wahrgenommen? 

• Jugend nur noch Zielgruppe für HzE und JGH? 

• auch in Schulsozialarbeit und Jugendberufshilfe nur die 

„Problem-Jugendlichen“ 

• symptomatisch und symbolisch für den Problemblick: 

Jugendkriminalität und Drogenkonsum = seit Jahren 

rückläufig und immer neu dramatisiert 

 

 

 

 



Jugend – was ist gemeint?  

• Jugend ist keine natürliche Tatsache, sondern eine 

soziale Konstruktion 

• Jugendzeit ist einerseits Lern- und Entwicklungszeit  

• Jugendzeit ist andererseits Lebenszeit im „Hier und 

Jetzt“ 

• Jugendlichkeit und Jugend sind auch Projektionsflächen 

für die Hoffnungen und Ängste der Erwachsenen  

• Die Bedingungen und Chancen vieler Jugendlicher sind 

auch in Rheinland-Pfalz so gut wie nie zuvor, und 

zugleich ist die Lage zahlreicher junger Menschen höchst 

prekär – und beides in den Regionen des Landes deutlich 

unterschiedlich  



Modell gesellschaftlicher Bedingungen für das Aufwachsen  



Umsetzung des Berichtsauftrages 

- Selbstauskünfte - 

In einem Jugendworkshop und über eine Fragebogenerhebung wurden 
Selbstauskünfte von Jugendlichen in Rheinland-Pfalz erhoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Befunde einer Jugendbefragung: 
zufrieden, zuversichtlich und wohlhabend ... 
• „Wie zufrieden bist Du mit Deinem Leben?“ = antworten 71,0 % der 

befragten Jugendlichen (n = 2.168), dass sie mit ihrem Leben 

zufrieden (39,2 %) oder sogar sehr zufrieden (31,8 %) sind.  

• Dieser „zufriedenen“ Gruppe stehen jedoch 28,9 % junge Menschen 

in Rheinland-Pfalz gegenüber, die ihr Leben nicht positiv oder nur 

eingeschränkt positiv bewerten können: 3,0 % sind mit ihrem Leben 

überhaupt nicht zufrieden, 7,4 % sind unzufrieden und 18,5 % 

antworten mit „teils, teils“.  

• knapp 70 % der Jugendlichen schauen zuversichtlich in die eigene 

Zukunft, während 8,2 % in eine düstere Zukunft blicken und rund ein 

Fünftel indifferent ist.  

• lediglich 7,4 % beantworten die Frage „Wie kommt Deine Familie mit 

dem Geld zurecht?“ mit „sehr schlecht“ (1,3 %) oder „schlecht“ 

(6,1 %), während 73,9 % sagen, dass sie sehr gut oder gut mit den 

vorhandenen finanziellen Mitteln auskommen.  
 



Zweiter Blick: Selbstauskünfte 

– Was bewegt junge Menschen? -  
 

Welche Themen kamen in den 
Zukunftswerkstätten zur Sprache?  

1.Schule 

2.Rassismus/Diskriminierung/Ausländerfeindlich
keit 

3.Bus/Bahn/ÖPNV/Mobilität 

4.Mitbestimmung/Partizipation 

5.Drogen/Rauchen/Alkohol 

6.Angebote für 
Jugendliche/Jugendarbeit/Freizeitaktivitäten 

7.Förderung der Kultur 

8.Mobbing 

9.Respekt für Jugendliche seitens der 
Eltern/Gesellschaft (Anerkennung) und 
umgekehrt 

 
(Liste gewichtet nach den Stimmen der Jugendlichen!) 

 



Die Themen:  
Schule, ÖPNV und Diskriminierung 
• Jugendlichen registrieren sensibel auf gesellschaftliche Problembereiche 

und Ungerechtigkeiten. Zu diesen Themenkomplexen zählen aus der 

subjektiven Perspektive der Mädchen und Jungen vor allem die Schule, der 

Öffentliche Personennahverkehr und das Thema Diskriminierung.  

• Insbesondere der Entwicklungsort Schule wird von einem großen Teil der 

Jugendlichen als stressig erlebt, u. a. weil den Noten eine überragende 

Bedeutung zukommt und sie einen großen Leistungsdruck empfinden (Kap. 

4.3). 

• die öffentliche Infrastruktur – unabdingbar, damit sich junge Menschen vom 

Elternhaus ablösen und Autonomie entwickeln, d. h. sich verwirklichen 

können –– steht in der Kritik (Kap. 4.4).  

• Die Jugendlichen sehen einen großen Verbesserungsbedarf im Bereich der 

Gelegenheitsstrukturen, seien es nun die Angebote der Vereine, Projekte 

von Trägern oder einfach Plätze, an denen sie sich treffen können, um den 

Dingen nachzugehen, die ihnen wichtig sind.  

 





Jugendliche wollen gefragt werden,  
aber folgenreich 

• Die Selbstauskünfte machen deutlich, dass die 

Jugendlichen es überaus schätzen, befragt zu werden 

und zu sehen, dass sich jemand für sie und ihre 

Perspektive interessiert.  

• Sie plädieren durchweg für eine regelmäßige 

Wiederholung des Teilhabeprojekts in der gleichen oder 

einer anderen Form.  

• Dabei schwingt eine Sorge der jungen Menschen mit: 

„Am Ende interessiert es ja eh keinen, was wir hier sagen; 

gut wäre es, wenn das wirklich mal anders wäre.“  

 



Jugendarbeit  
- für wen? 



Das Jugendzentrum – nur Peripherie? 



attraktive Gelegenheitsstrukturen!! 



Erster Blick: Daten und Fakten 

– Jugendarbeit ist mehr als Jugendarbeit - 

 Jugendarbeit ist mehr als 
verbandliche bzw. offene 
kommunale Jugendarbeit,  

 Bereitstellung von 
Gelegenheitsstrukturen oder das 
Ermöglichen jugendlicher 
Selbstaneignung von Plätzen im 
öffentlichen Raum. 

 Z.B. (Bus-)Bahnhöfe, Spiel- und 
Bolzplätze, Schwimmbäder, 
Fußballstadien oder Einkaufszentren 
und Fast-Food-Ketten 
unverzichtbarer Teil einer 
attraktiven und 
entwicklungsgerechten 
Infrastruktur für junge Menschen 
 



Was ist Jugendarbeit - heute? 

• Jugendarbeit ist kein Selbstzweck. Sie soll junge Menschen in 

Entwicklungsprozessen fördern, zur Selbstbestimmung befähigen 

und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung anregen. 

(§ 11 SGB VIII)  

• Jugendarbeit an der Schule, in der Schule, als Schule? 

• Schule ist mehr als Schule: Bildungsort und Lebensort 

• Jugendarbeit ist „soziale Infrastruktur“ für alle jungen Menschen: 

• Entwicklungsaufgaben, die alle jungen Menschen auf dem Weg ins 

Erwachsenenalter bewältigt werden müssen.  

• spezifische Räume, anregungsreicher Arrangements, förderliche 

Beziehungen, die von der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt 

werden.  

• Wie diese von Jugendlichen genutzt werden, wird von diesen selbst 

bestimmt  

 

 

 



Respekt! Räume! Ressourcen!  
Hinweise ... 
• Jugend erwartet Respekt für die Anstrengung, in diese Gesellschaft 

„herein zu wachsen“ 

• Ausdruck dieses Respekts der älteren Generation ist „Jugendarbeit“ 

• Jugend braucht kommunale Infrastruktur für Aufwachsen und 

Entwicklung 

• Orte und Beziehungen für Erprobung und Erfahrung 

• für Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit 

• zur Selbsttätigkeit in der Aneignung von Selbst und Welt (=Bildung) 

• Infrastruktur muss hierfür Gelegenheitsstrukturen bieten 

• Jugendhilfeplanung als Instrument und Forum kommunaler 

Jugendpolitik 

• Kommunale Jugendpolitik ist mehr als Jugendarbeit – aber auch 

Jugendarbeit 

 

 



Respekt! Räume! Ressourcen!  
... und Forderungen – auch in Worms!?! 
(1) Infrastruktur erhalten und entwickeln 

• Infrastruktur für Bildung  

• Infrastruktur für Jugendarbeit  

• Infrastruktur für Mobilität  

(2) Raum bereitstellen, Vielfalt ermöglichen und Orientierung 

geben 

• Raum bereitstellen und zugänglich machen 

• Vielfalt ermöglichen und respektieren  

• Orientierung anbieten und durchhalten 

(3) Ressourcen für Planung, Berichterstattung und Diskurs 

bereitstellen 

• Jugendhilfeplanung als kommunale Infrastrukturplanung gestalten 

• Selbstauskünfte von Kindern und Jugendlichen kontinuierlich in die 

Berichterstattung und Jugendhilfeplanung aufnehmen 
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